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„Widows“: Unterschätzen
Sie diese Frauen nicht!
WIEN. Ihr Leben wirkte so geborgen: Veronica
(gespielt von Viola Davis) lebte mit ihrem
Mann Harry (Liam Neeson) in einem elegan-
ten Apartment in Chicago, mit Kaschmirtep-
pichen und Blick über die Stadt. Der Luxus
war nur erschwinglich, weil Harry in großem
Stil Leute ausraubte. Irgendwann ging ein Job
daneben, der Fluchtwagen explodierte, Harry
und seine Komplizen verbrannten. Zurück
blieb Veronica, verzweifelt und einsam. Und
dann klopft ein Schuldeneintreiber an ihre
Tür, drängt sie an die Wand, behauptet, das
verbrannte Geld im Fluchtwagen sei seines
gewesen. Veronica soll es wiederbeschaffen.

„Widows“ ist der erste vordergründig un-
politische Film des Regisseurs Steve McQue-
en. Für die Historienverfilmung „Twelve
Years a Slave“ hatte McQueen den Oscar ge-
wonnen. Nun hat er sich für „Widows – Tödli-
che Witwen“ mit Thrillerautorin Gillian
Flynn („Gone Girl“) zusammengetan.

Veronica ist eine unwahrscheinliche Hel-
din für einen Raubüberfall-Thriller: Sie ist
Lehrergewerkschafterin, des organisierten
Verbrechens so unverdächtig, wie ein
Mensch nur sein kann. In ihrer Not wendet
sie sich an die anderen Witwen der Männer,
die bei der Explosion gestorben sind, Alice

(Elizabeth Debicki) und Linda (Michelle
Rodríguez). Die beiden ringen ebenso mit
schlimmen Schulden, zu dritt beschließen
sie, einen Überfall zu begehen, nach Notizen,
die Harry hinterließ. Eine Vierte kommt noch
an Bord, die Friseurin Belle (Cynthia Erivo)
wird zur Fluchtwagenfahrerin.

Der Motor von „Widows“ ist nicht Aben-
teuerlust oder Gier, sondern die Trauer und
die Notwendigkeit, weiterzuleben. Der Film
erzählt von einer Frauenbande, die sich aus
der Not ergeben hat, die ernste Version von
dem, was „Ocean’s 8“ heuer auf vergnügliche
Weise versucht hat. Alle Protagonistinnen
haben voll ausgeformte Leben, in einer Welt,
in der gesellschaftliche und familiäre Verwer-
fungen eine Rolle spielen, in der rassistische
Polizeigewalt und wirtschaftliche Not nicht
Pointe, sondern Realität sind. Irgendwann
hat das Publikum dann fast vergessen, dass ja
Gillian Flynn die Vorlage geschrieben hat.
Und das bedeutet: Keine Beziehung ist sicher
vor Verrat. Nichts ist zu drastisch. Alles kann
passieren. Das ist großes Kino.

Film: „Widows“. USA/GB 2018. Regie: Steve
McQueen. Mit Viola Davis, Elizabeth Debicki, Mi-
chelle Rodríguez, Cynthia Erivo. Start: 7. 12.

Bevor aus Astrid „die
Lindgren“ wurde: Ein
Film erzählt von der
Jugend der Autorin –
und von einem
dramatischen Verlust.

MAGDALENA MIEDL

WIEN. Pippi, Michel, Kalle, Ronja:
Die Figuren aus Astrid Lindgrens
Büchern sind unentbehrliches In-
ventar von Kindheiten auf der gan-
zen Welt. Dass Lindgren selbst zwar
ein unbeschwertes Kind war, aber
ihre Jugend von einem entsetzli-
chen Verlust gezeichnet war, er-
zählt nun ein zärtlicher Film: „As-
trid“ von Pernille Fischer Christen-
sen schildert, wie das begabte Mäd-
chen (gespielt von Alba August) bei
einer Zeitung zu schreiben begann,
wie sie sich verliebte, schwanger
wurde und ihr Kind weggeben
musste – ein Teil von Lindgrens Bio-
grafie, der lang kaum bekannt war.
„Astrid“ ist nicht nur die Geschichte
einer berühmten Frau, sondern ein
aufwühlendes Plädoyer für Selbst-
bestimmung und gegen frauen-
feindliche Moralvorstellungen.

SN: Welches Buch von Astrid
Lindgren war für Sie prägend?
Christensen: Meine wichtigste Erin-
nerung ist „Die Brüder Löwenherz“.
Das hat mich tief erschüttert, weil
darin die Erkenntnis vorkommt,
dass Menschen wirklich sterben

können, und dass du von jeman-
dem, den du liebst, für immer ge-
trennt sein wirst. Das ist eine große
Sache, wenn man so etwas mit
sechs Jahren realisiert, dass der Tod
etwas ist, das zum Leben gehört.

SN: Verlust ist auch in Ihrem
Film ein wichtiges Thema:
Die Trennung von Astrids Kind.
Hängt diese traumatische
Erfahrung damit zusammen?
Dieses Motiv des Verlusts zieht sich
durch alle ihre Bücher. Astrid Lind-
gren hat einmal gesagt, dass sie
wohl auch Schriftstellerin gewor-
den wäre, wenn ihr Sohn Lasse
nicht geboren worden wäre – aber
dass sie vielleicht nicht weltbe-
rühmt geworden wäre. Sie war sich

sehr bewusst, dass die Trennung
von Lasse und das Ausgestoßensein
aus der Gesellschaft eine prägende
Erfahrung für sie als Künstlerin war.
Natürlich waren es viele Erfahrun-
gen, die sie zu der Autorin gemacht
haben, die sie war, aber diese Ver-
lusterfahrung ist eine davon.

SN: Sie beziehen sich immer
wieder auf Bücher, in denen
Lindgren Erfahrungen verarbeitet
hat. Was war das Ausgangs-
material für die Arbeit?
Ich wollte aus diesem Film kein Er-
klärstück machen, wo das Pferd aus
Pippi Langstrumpf herkommt, und
woher die Zöpfe sind. Wir wollten
einen Film, der Astrid Lindgren in
seiner DNS hat, in jedem Detail, in

jeder Einstellung, aber in dem ein-
fache Herleitungen nicht möglich
sind. Sie werden den Dialogen nicht
anmerken, wie viele wörtliche Lind-
gren-Zitate im Film sind, aber da
sind viele. Fünf Jahre lang hab ich
alle Bücher von Lindgren gelesen,
alles über die Zeit, über sie. Sie ist
die vielleicht wichtigste Künstlerin
meines Lebens, denn für mich war
sie die erste, mit der ich als Kind
konfrontiert war, sie war die erste,
die Diskussionen über Leben und
Tod herausgefordert hat.

SN: Es ist bedrückend zu sehen,
was für eine Macht die pro-
testantische Kirche über das
Leben der Menschen in den
Zwanzigerjahren hat, kaum

zu glauben angesichts des
heutigen säkularen Skan-
dinaviens.
Ja, so war die Realität damals. Die
Kirche hatte gewaltige Macht in
Schweden. Astrid kam aus einer be-
sonders armen Gegend am Land,
von wo die meisten schwedischen
Amerika-Auswanderer stammen.
Schon in ihrer Kindheit gab es dort
viele verlassene Höfe, der Boden in
Småland ist hart zu bearbeiten, ihr
Vater hat Zehntausende Steine mit
den bloßen Händen aus der Erde
geholt. Dabei besaß Astrids Familie
das Land nicht selbst, das sie bear-
beitete, es gehörte der Kirche. Des-
wegen hatten sie solche Angst vor
dieser unehelichen Schwanger-
schaft, weil die Familie dadurch ihre
Lebensgrundlage verlieren konnte.
Es ging ums Überleben, gar nicht so
sehr um Religion.

SN: Wer unter solchen Um-
ständen aufwächst, bekommt
beigebracht, immer brav zu
sein, sich unauffällig zu verhalten.
Woher, denken Sie, hatte Astrid
ihre subversive Ader?
Es gibt eine Fotografie von Astrids
Schulklasse Anfang der 1920er-Jah-
re, auf der alle Kinder sitzen. Nur sie
steht da und schaut direkt in die Ka-
mera: „Hoppla, da bin ich!“ Sie war
eine Künstlerin und eine Rebellin,
sie wurde so geboren.

Film: „Astrid“. Filmbiografie, Schwe-
den/Dänemark 2018. Regie: Pernille
Fischer Christensen. Mit Alba August,
Trine Dyrholm. Start: 7. 12.

Erste Frauen-Filmpreise: Sichtbar machen,
wertschätzen, solidarisch sein
WIEN. Vier neue Preise wurden am Dienstag
erstmals vergeben: Gloria, Gloriette, Gloriosa
Spotlight und der Louise-Fleck-Preis, mit je
5000 Euro und einem Sachpreis dotiert, wür-
digen Frauen aus der Filmbranche, die sonst
wenig Platz im Rampenlicht bekommen. Wa-
rum braucht es einen Filmpreis für Frauen?
Der organisierende Verein FC Gloria lieferte

bei der Gala die Antwort: Nur 20 Prozent der
Fördergelder gehen an Projekte von Frauen,
die Ungleichbehandlung ist nach wie vor
drastisch. Die Preise setzen hier ein Zeichen.
Ausgezeichnet wurden Filmeditorin Karina
Ressler, Filmemacherin Sabine Marte, Kame-
rafrau Caroline Bobek und Regieassistentin
Katharina Biró. lena
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„Astrid Lindgren„Astrid Lindgren
war eine Rebellin“war eine Rebellin“


